
Hygiene-Experte über Mundschutz

Wie reinigt man Corona-Masken?

Effektiven Virenschutz bieten Gesichtsmasken nur in sauberem

Zustand. Infektiologe Peter Walger erklärt, was Sie tun müssen,

um Ihre Maske von Erregern zu befreien.

Ein Interview von Janne Kieselbach
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Stoffmasken beim Trocknen: "Als Material empfehlen sich idealerweise

kochfeste Baumwollstoffe" Sebastian Gollnow/ dpa

Deutschland hat sich in den vergangenen Tagen zunehmend

maskiert. Wer in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist

oder in Geschäften einkauft, muss mittlerweile in allen

Bundesländern eine sogenannte Mund-Nasen-Bedeckung

tragen. Neben weiteren Schutzmaßnahmen wie regelmäßigem

Händewaschen und Abstandhalten soll die Ausbreitung des

neuartigen Coronavirus auf diese Weise eingedämmt werden.

Viele Menschen haben sich eine Stoffmaske selbst genäht.

Andere haben sich professionelle Masken gekauft, die

eigentlich für den Einmalgebrauch in Kliniken und Heimen

vorgesehen sind. Dazu zählen der Mund-Nasen-Schutz, auch

OP-Maske genannt, und FFP-Atemschutzmasken, wobei

letztere dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben
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sollen. Doch egal welcher Maskentyp: Viele fragen sich, ob

und wie sie die Masken mehrfach verwenden und dazwischen

desinfizieren können.

Jüngst sorgte das Bundesinstitut für Arzneimittel und

Medizinprodukte (BfArM) für Aufsehen, weil es ein von der

Bundesregierung empfohlenes Verfahren für die Reinigung

von OP- und FFP-Masken für untauglich erklärte: Die

Bundesregierung hatte Ende März nahegelegt, eine

Wiederaufbereitung sei mit Trockenhitze bei �� Grad

möglich. Reicht das Erhitzen der Masken also doch nicht aus,

um alle Viren zu zerstören? Welche Verfahren sind für die

Klinik und für zu Hause geeignet? Fragen an Peter Walger.
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Dr. Peter Walger ist Sprecher des Vorstands der Deutschen

Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH). Er ist

Intensivmediziner und Infektiologe.

SPIEGEL: Herr Walger, viele Menschen sind von der Aussage

des BfArM irritiert. Reicht das Erhitzen von Masken doch

nicht aus, um sie zu desinfizieren?

Walger: Bei der BfArM-Initiative reden wir über FFP-

Atemschutzmasken. Diese professionellen Masken gehören

grundsätzlich nicht in den privaten Bereich, sondern sind

Ärzten und Pflegekräften vorbehalten. Die einfachen

Stoffmasken für den privaten Bereich reinigen Sie am besten

in der Waschmaschine bei �� Grad Celsius. Denn ab dieser

Temperatur werden die Viren abgetötet. Das reicht völlig aus,

um die Maske komplett virenfrei zu bekommen. Als Material

für die Masken empfehlen sich idealerweise kochfeste

Baumwollstoffe. Wer keine neuen Stoffe zur Hand hat, der

kann zum Beispiel auch alte Bettlaken oder T-Shirts

verwenden.

SPIEGEL: Immer wieder ist aber auch davon die Rede, man

könne Stoffmasken im Backofen erhitzen. Das hat zum

Beispiel der Virologe Christian Drosten in einem NDR-

Podcast  angeregt. Gibt es also noch andere

empfehlenswerte Verfahren?

Walger: Die sicherste Methode neben der ��-Grad-Wäsche in

der Waschmaschine besteht darin, die Maske in einen

Kochtopf mit Wasser zu tun und zehn Minuten aufzukochen.

Das kann jeder. Beim Erhitzen im Backofen hingegen lässt sich

nicht sicherstellen, dass überall an der Maske dieselbe hohe

Temperatur herrscht. Zum Beispiel ist es schwierig, die Maske

im Backofen aufzuhängen. Und dasselbe gilt auch für die

Mikrowelle. Insofern halte ich diese Verfahren nicht für

optimal, aber sie sind immer noch besser, als die Masken nur

an der Luft zu trocknen.
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SPIEGEL: Viele Menschen bewegt zudem die Frage, ob es

tatsächlich so ist, dass Stoffmasken und OP-Masken nur das

Gegenüber schützen, nicht aber den Träger. Stimmt das so?

Walger: Für den medizinischen Mund-Nasen-Schutz ist das

eine gravierende Fehlinformation. Für Stoffmasken lässt sich

das nicht ganz so eindeutig sagen, weil sie keinem

einheitlichen Produktstandard entsprechen. Alle Stoffmasken

schützen den Träger je nach Qualität aber in gewissem Maße.

Die Botschaft, nur das Gegenüber sei geschützt, hat von

Anfang an dazu geführt, dass man nicht nur im privaten

Bereich, sondern auch in der Pflege und im Krankenhaus dem

Mund-Nasen-Schutz nicht mehr traute. Deshalb erfolgte im

privaten Bereich ein Run auf die professionellen FFP-Masken,

es kam sogar zu Diebstählen in Kliniken. Im Medizinbereich

fing eine Diskussion um die Wiederaufbereitung an.

SPIEGEL: Sie sagen also, dass auch der einfache Mund-

Nasen-Schutz den Träger schützt?

Walger: Ja, natürlich schützt er ihn - allerdings nicht zu

hundert Prozent, es handelt sich um einen Teilschutz. Das gilt

aber im Übrigen auch für die FFP-Masken. Es ist immer nur

die Kombination aus mehreren Maßnahmen, die den Schutz

optimiert. Eine FFP-Maske können Sie zum Beispiel nur

gewisse Zeit tragen, dann kriegen Sie Atembeschwerden

darunter. Man muss sie also immer wieder ausziehen und

wechseln. Das sind Risikomomente. Für den Maskenwechsel

müssen die Hände desinfiziert werden, beim Wechsel muss
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Abstand gehalten werden und vieles mehr. Wir können also in

keiner Situation allein mit dem Maskentragen einen

hundertprozentigen Schutz erreichen.

SPIEGEL: Lange hieß es, in den deutschen Kliniken seien

nicht genügend Schutzmasken vorhanden. Deshalb empfahl

sogar die Bundesregierung die Mehrfachverwendung von

Masken.

Walger: Es gab tatsächlich eine Mangelsituation. Und in

manchen Kliniken gibt es sie immer noch. Auch wir haben den

mehrfachen Einsatz deshalb für sinnvoll erachtet, in der

extremen Mangelsituation sogar über mehrere Tage. Dabei

wurden die persönlichen Masken der Mitarbeiter wegen der

üblichen Atemfeuchte über Nacht zum Trocknen aufgehängt.

Das geht natürlich nur, wenn die Masken nicht durchnässt und

beschmutzt sind. Als die Versorgungslage dann besser wurde,

haben wir empfohlen, die Maske nach einer Schicht

wegzuwerfen und sich am nächsten Tag eine frische zu

nehmen. Mittlerweile entspannt sich die Situation allerdings

und die Versorgung mit Masken ist besser.



SPIEGEL: Gab es auch Situationen, in denen Masken für die

Wiederverwendung aufbereitet werden mussten?

Walger: Ja, ich weiß, dass auch die Wiederaufbereitung von

Masken stattgefunden hat, und zwar in sehr unterschiedlicher

Qualität und mit unterschiedlichen Methoden. Als DGKH

haben wir uns in Bezug auf die FFP-Masken immer an die

Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für

Sterilgutversorgung gehalten, das strengste und qualitativ

sicherste Verfahren zu nutzen: die Dampfsterilisation.

SPIEGEL: Können Sie sich erklären, warum die

Bundesregierung stattdessen Ende März das Verfahren der

Trockenhitze bei �� Grad empfohlen hat?

Walger: Ich denke, das war der Mangelsituation geschuldet

und vielleicht der Tatsache, dass von Anfang an nie so richtig

klar wurde, dass strikt getrennte Empfehlungen gegeben

werden müssen für den professionellen medizinischen Bereich

und den Bereich des privaten Lebens.

Mehr zum Thema

Warnung vor gefährlichem Verfahren: Prü�ehörde

widerspricht Spahn beim Masken-Recycling
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SPIEGEL: Wie ist es denn Ihrer Meinung nach zu bewerten,

dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

(BfArM) jetzt der Regierungsempfehlung widerspricht?

Walger: Ich glaube, das ist insgesamt eher ein

Kommunikationsproblem und gar nicht so gravierend. In der

zurückliegenden Mangelsituation sind Empfehlungen

entstanden, die natürlich immer mit Vorbehalt und zeitlich

befristet zu verstehen sind. Es sollte ein Schutz etabliert

werden trotz Ressourcenknappheit. Grundsätzlich sind alle

Masken im Medizinbetrieb Einmalartikel und für die

Wiederaufbereitung gibt es deshalb keinerlei Standard, sodass

sich alle auf wackeligem Boden befunden haben. Aber ich

denke, die Diskussion kann jetzt beendet werden, weil sich die

Situation entspannt und genügend Materialnachschub

vorhanden ist. 

Recycling von Corona-Schutzmasken: Gebraucht,
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